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Clm 14328

Formularius publici notariatus officii

Papier     200 Bl.     30 × 22     Oberitalien (?)     Ende 14. Jh.

Foliierung 15. Jh. bis Bl. 193, bis 99 arabisch, dann meist römisch; ab 194 Bleistiftfoliierung; innerhalb jeder 
Lage arabische Doppelblattzählung rechts unten, fast ausschließlich rot, in letzter Lage zusätzlich >vl(t)<. 
Wasserzeichen: Greif, ähnlich PICCARD I, 105, 106, nachgewiesen Bologna 1395; Ochsenkopf mit einkonturiger 
Stange und Stern (nur zweimal etwas variierend in letzter Lage vorkommend), ähnlich PICCARD online Nr. 
067210 und 067211, nachgewiesen Heidelberg 1396 und o. O. 1397. Lagen: 20 V200. Nur zweite Lage am 
Anfang rot gezählt; Wortreklamanten am Lagenende. Schriftraum 18-20 × 13-14. 34-38 Zeilen. Bastarda von 
einer Hand. Auf 200v rechts unten Pecienvermerk: XXX pecie columpne XIIIIe. Rote Rubriken. 

Spätgotischer Holzdeckelband mit hellbraunem Lederüberzug; Streicheisenlinien und Einzelstempel (EBDB 
w000067 – Regensburg-St. Emmeram). Seitliche Langriemenschließe teilweise abgerissen; Spuren und Reste 
einer Kettenöse. Titelschild, Pergament, 15. Jh.: Formularius juris sew instrumentorum; darüber 
Papierschildchen mit der Signatur O (? verziert) >9<; darüber nicht mehr im Zusammenhang lesbare Inschrift 
auf Buchdeckel (Besitz- oder Schenkungsvermerk?). Auf Innendeckel Papierschild mit Titel Formularius pro 
varys causis emergentibus und Initium in Schrift aus der Zeit Laurentius Aichers; darauf Papierschildchen mit 
Aicher-Signatur 40∙2 geklebt. Rückentitel: Formularius Juris. Sæc. XV. (darunter klein mit Tinte D 53.) und 
-signatur: D. LIII. In den Lagenmitten beschriebene Pergamentfalze, von wohl drei Urkunden, 14./15. Jh.  

Herkunft: Datierung nach Wasserzeichen; Terminus post quem durch die Nennung Papst Gregors XI. (4v) 
gegeben. Die Anlage dieses kurialen Formelbuches wird unter Papst Urban V. (1362–1370) erwogen; vgl. 
BARRACLOUGH, Public notaries, S. 116. Der Pecienvermerk weist auf eine wahrscheinlich oberitalienische 
Universität; Niederschrift vermutlich durch einen deutschen Schreiber. Eventuell im Katalog Pleystainers von 
1449/52 bei Pulpitum vicesimum octavum unter dem Titel Formularius optimus pro variis in iure emergentibus 
(s. Titel auf Innendeckel) aufgeführt; MBK IV/1, S. 174. Im Katalog Mengers von 1500/01 unter der Signatur D 
17 verzeichnet; vgl. ebd. S. 295.

1r-196r Formularius publici notariatus officii

(1r-4v) Einleitung; (1r/v) Prolog: [Quoniam nimia prolixitas … notarios fehlt] Nostri temporis  
solo et singulari aspectu formulariorum suorum confusorum mediante prolixitate taliter  
attendatur … – … et eorum iusto iudicio relinquo; (1v-3v) Teil I: >Secuntur regule nouj 
formularij< Quia uero contractus sunt diuersi et omnes contractus diuersis obligacionibus 
realibus uel personalibus vallantur … – … Expliciunt notabilia valencia ad subsequencia; 
(3v-4v) Teil II: >Sequitur formularius publici notariatus officii et quid sit notarius< Notariatus  
[korr.] est ars scribendi et dictandi … – … postquam factus est VII annorum potest stipulari; 
(4v-193r) Formulare; (4v-21v) De procurationibus: >Capitulum de procur(acionibus) et primo 
procuratorium ad litem< In nomine domini Amen. Per hoc presens publicum instrumentum 
omnibus innotescat, quod anno nativitatis eiusdem Mo CCC et cetera, ind. XI, mensis ian. die 
X, pontificatus sanctissimi in Christo patris et domini nostri domini G. diuina prouidencia 
pape XI (= Gregor XI.) anno IIIo …; (21v-27v) De vicariatibus: >Sequitur capitulum de 
vicariatibus et primo vicariatus in spiritualibus per litteram< A miseracione diuina 
episcopus . . venerabilibus et discretis viris dominis vicariis C. et B. salutem in domino. Cum 
de industria et circumspeccionibus uel vestris …; (27v-58r) De processibus: >Sequitur  
capitulum de processibus< Vnde primo notandum est, quod in processibus quibuscumque 
faciendum attendendum est et summe seruandum tenor bullarum; (58r-67r) De 
aggravationibus; (67r-68v) De acceptationibus; (68v-76r) De collationibus; (76r-87v) De 
receptionibus; (87v-88v) De confirmationibus; (88v-90r) De praesentationibus; (90r-93v) De 
protestationibus; (93v-97r) De commissionibus; (97r/v) De resignationibus; (97v-105v) De 
renunciationibus et cessionibus; (105v-109v) De creatione notariorum et legitimatione 
bastardorum; (109v-126v) De mutuis et obligationibus; (126v-131v) De compromissis: 
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>Sequitur tractatus de procuratoribus et primo procuratorium ad compromittendum<; (131v-
138v) De testamentis et codicillis (ab 137v); (138v-145r) De donationibus; (145r-147r) De 
pensionibus; (147r-152v) De arrendamentis censuris emphiteosis; (151r/v) am Rand Nachtrag 
eines Instrumentum emphiteosis (mit zwei deutschen Textstellen) und zwei Notae, 18. Jh., am 
linken Rand bei zwei Formularen mehrere Zeilen von dieser Hand kunstvoll markiert; (152v-
154r) De feudis et homagiis; (154r-156v) De franchisiis emancipatione et manumissione; 
(156v-157r) De transactionibus; (157r/v) De adoptionibus et arrogationibus; (157v-161r) De 
matrimoniis; (161r-172r) De venditionibus et locationibus; (172r-179r) De electionibus; (179r-
184r) De appellationibus; (184r-186r) De transcriptis; (186r-193r) De formis diversorum 
instrumentorum: – … et in hanc publicam formam redegi signoque meo solito signaui 
requisitus et rogatus in testimonium omnium premissorum etc.; Rest der Seite und folgende 
leer; (ab 67r) meist Rubriken als Kopftitel auf den Rectoseiten; 
(194r-196r) Nachtrag eines unvollständiges Rubrikenregisters in vier Spalten je Seite; 
Reihenfolge der Spalten alphabetisch (darüber stehender Buchstabe manchmal abgeschnitten), 
darunter stehende Rubriken nach Anfangsbuchstaben eines Lemmas zugeordnet (manche 
Buchstaben nicht besetzt): Secuntur regule noui formularÿ; (196v-199r) leer.  
199v Nachtrag eines Urkundenformulars (Konzept?) Bischof Konrads VII. von Regensburg 
(1428–1437) an Abt und Konvent eines Klosters: … Conradus … episcopus Ratisponensis  
iudex et executor vnicus ad infrascripta auctoritate reverendissimi … Iuliani … sancte  
Romane eclesie (!) sancti Angeli diaconi cardinalis in Germania apostolice sedis legati 
(Iulianus de Caesarinis) et sacri generalis concilii Basiliensis presidentis specialiter  
deputatus …; zu Bischof Konrad vgl. u.a. W. EBERHARD, Koler, Konrad, von Soest, in: 2VL 11 
(2000), Sp. 860-864.
200r leer. 200v Nachtrag der Subskription eines öffentlichen Notars.                           

Edition der Einleitung: Prolog bei BARRACLOUGH, Public notaries, S. 98 f. (Clm 14328 = Sigle Z); die beiden Teile 
der Einleitung zum Vergleich herangezogen bei der Edition der ‘Ars notariatus’ von S. FURTENBACH, Ars 
Notariatus. Ein kurialer Notariatstraktat des 15. Jh.s, in: Österreichisches Archiv für Kirchenrecht 30 (1979), S. 
3-22 (Teil 1) und 299-327 (Teil 2), hierzu S. 308-327, S. 306 (Clm 14328 = Sigle Mn). – Parallele Überieferung 
u.a. in Clm 3319, 1r-12v (ausführliche Capitulatio bis Capitulum de transcriptis), 13r-17r (Einleitung, Anfangsteil 
fehlt wegen Blattverlust), 17r-270v Formulare (nach Bl. 251 fehlen elf Blätter und damit der größte Teil des 
Kapitels ‘De electionibus’ und der Anfangsteil von ‘De appellationibus’); größere Unterschiede im Text zu Clm 
3319: im Anschluß an Processus aggrauatorius alio modo (Clm 14328, 66r) zwei zusätzliche Clausule (100r/v), 
zwei weitere Formulare zu ‘De mutuis et obligationibus’ (169r-172v, 177r/v), größere Abweichungen im Text am 
Anfang von ‘De pensionibus’ sowie ein zusätzliches Formular Pensio data procuratori (211r-212v, 213r-214v), 
ein zusätzliches Formular am Ende von ‘De feudis et homagiis’ Instrumentum subeundi iugum seruitutis (225r); 
im ersten Formular Nennung der Jahreszahl 1435 und Papst Eugens IV (17r). – Zu den Formularen der Gruppe 
der Formelbücher, zu der neben dieser Handschrift (= Sigle Z) Clm 3319 (= Sigle Y) sowie zwei Königsberger 
Handschriften (= Siglen E, F) gehören, vgl. BARRACLOUGH, Public notaries, S. 100 ff., besonders die Tabelle über 
Kapitel bzw. Rubriken im Vergleich zu früheren Gruppen mit Formelbüchern S. 103 f., die Übersicht zu den 
Kapiteln dieser Handschriftengruppe S. 113 sowie die Rubrikenübersicht zu den Kapiteln ‘De protestationibus’ 
und ‘De testamentis’ S. 114-116. – Vgl. ROCKINGER, Ueber formelbücher, S. 66 Anm. 132, S. 123 Anm. 245 (zu 
Nachtrag 151r/v) u.ö., vgl. Register S. 202.        
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